
 
 
  

   Unser Leitbild 

    
 

Weil wir unsere Aufgabe mit Freude ernst nehmen, arbeiten wir…. 

… menschlich und weltoffen 

 Individuelle Beratung und Betreuung durch die Lehrkräfte und Sozialpädagogen garantiert 
eine gute Unterstützung bei der beruflichen und privaten Entwicklung der Lernenden. 

 Die Lernenden werden zum selbstständigen Lernen und Handeln in beruflicher, politischer 
und privater Hinsicht befähigt.  

 Als Schule in Europa  ist es uns ein Anliegen bestehende internationale Kontakte durch 
Austauschprogramme zu pflegen und zu erweitern, sowie stets neue Kontakte zu knüpfen, 
sodass die Interkulturalität, Toleranz, Mehrsprachigkeit und Mobilität der Lernenden 
gefördert wird.  

… fachkompetent und praxisnah 

 Als Kompetenzzentrum für Berufliche Bildung sind wir Ansprechpartner in allen Fragen rund 
um die Berufsausbildung. 

 Ein fachkundiges, zukunftsorientiertes Kollegium sowie eine gute und zeitgemäße 
Ausstattung garantieren eine hohe Bildungsqualität auf aktuellem Stand. 

 Die Vielfalt der Bildungsgänge unserer Schule bieten den Lernenden eine fachübergreifende 
Kooperation und so die Vermittlung wichtiger Kompetenzen. 

 Wir werden jedem Einzelnen gerecht, indem wir individuell fordern und fördern, um die 
Lernenden so für den Arbeitsmarkt vorzubereiten.  

 Die Lernenden können anerkannte Zusatzqualifikationen wie den „Europäischen 
Computerführerschein“ (ECDL) oder Fremdsprachenzertifikate bei uns erwerben. 

 Durch außerschulische Wettbewerbe und Veranstaltungen sowie der Kooperation mit 
außerschulischen Einrichtungen werden Kontakte in die Arbeitswelt geknüpft.  

… mit Integration und Inklusion 

 Wir achten auf ein positives Arbeitsklima zwischen ALLEN Beteiligten, damit Lernzuwachs 
mit Freude für jeden möglich ist und sich alle wohlfühlen, weil sich keiner ausgegrenzt fühlt. 

 Lernende mit Beeinträchtigungen werden bei uns durch spezielle Qualifizierungs-
maßnahmen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. 

 Alle Beteiligten lernen Berührungsängste abzubauen. 

… zukunftsorientiert und umweltbewusst 

 Um dem aktuellen Wandel der Arbeits- und Berufswelt Rechnung zu tragen, sind uns 
kontinuierliche und zukunftsorientierte Fort- und Weiterbildung des Kollegiums sehr wichtig. 

 Wir fördern selbstständiges, eigenverantwortliches methoden- und teamorientiertes sowie 
umweltbewusstes Handeln. 

 Wir bereiten unsere Schüler darauf vor, jederzeit flexibel auf Veränderungen reagieren zu 
können, sodass sie die Gesellschaft konstruktiv mitgestalten können. 

 


